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Eutiner Tafel
plant Festmahl
Spenden gesucht für Bedürftige
Eutin (JR) "Wir wollen ein
Stück ihrer Weihnachsgans"
heißt der Solgan, mit dem
die Eutiner Tafel auch in diesem Jahr vor dem heiligen
Fest um Spenden für die Bedürftigen bittet. "Für die
Menschen, die wir unterstützen, wollen wir wieder ein
festliches Mahl extra für
Weihnachten
zusammenEva
stellen",
erzählte
Schmidtke beim Packen der
Kartons im Lager der Tafel,
in der Bahnhofstraße. "Diese
Aktion ist etwas Besonderes
in unserer täglichen Arbeit,
daher sind wir auf Spenden
angewiesen",
bittet
die
ehrenamtliche
Helferin.
"Das muß nicht unbedingt
Geld sein, sondern eher Lebensmittel, die für uns alltäglich sind, die sich die Bedürftigen aber nicht immer
leisten können", so die Euti·
nerin.

"Besonders haben sich die
Menschen über ein Pfund
Kaffee,
selbstgebackene
Kekse und ein paar Süßigkeiten für die Kinder gefreut", erzählten auch die anderen· Mitarbeiterinnen aus
ihren Erfahrungen vom vergangenen Jahr. Dehn gerade
für die Kinder ist so ein
weihnachtlicher
"Bunter
Teller" das allergrößte. Auch
die Geschäfte in Eutin, Malente, Plön und Umgebungdie schon zu den regelmäßigen Spendern der Eutiner
Tafel zählen - beteiligen
sich an dieser Weihnachtsaktion. So sind die Dosen
Grünkohl,
Kasslerstücke
und Mettenden für das
Weihnachtsmahl
zusammengekommen. Die Firma
"arko" zum Beispiel sammelte bundesweit gebrauchtes Kinderspielzeug und ließ
es. über den Samariterbund

Seit einigen Tagen sind die ehrenamtlichen Mitarbeiter der
Eutiner Tafel in ihrem Lager in der Bahnhofstraße mit dem
Packen der Weihnachtskartons beschäftigt. Mit dabei sind
Eva Schmidtke, Monika Gertenbach, Herbert Meyer, Karin
Foto Ruske
Weidemann und B~rbel Schulz.

an die verschiedenen Tafeln
verteilen. Und so können
sich nun auch die Eutiner
Kinder auf Bücher, Spiele,
Puzzles und viele bunte Kuscheltiere auf dem diesjährigen Gabentisch freuen.
Die Eutiner Tafel ist unter
1il' 0452112243 oder mobil
unter der Nummer 0171-53

23 315 zu erreichen. Spendenkonten sind unter dem
Stichwort "Eutiner Tafel"
bei der Sparkasse Ostbolstein
(Bankleitzahl
213.522.40) Konto-Nummer
21.162 und bei der Volkbank
Eutin (BLZ 213.922.18)
Konto-Nummer 459.607 eingerichtet.

